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Warme Quellen 
Weiss öpper, wia viel Kilometer Stau dass es das Jahr am Gotthard Richtig Süda 
geh?  
Üsara hüttiga Oschtergschicht könntamer au dr Titel geh: «Ab in den Süden». 
Unterwegs nach Emmaus sind dia zwei Jünger. Wo dä Ort genau liit, weiss ma 
bis hüt nid. 2 Stunda vo Jerusalem entfernt, erklärt üs dr Lukas i sim 
Evangelium. Archäologisch isch Emmaus nia gfunda worda. Ob alli Spura 
verscholla sind oder obs dä Ort echt gar nid geh het? Dr Ortsnama Emmaus 
blibt es Rätsel.  
 
Ds Wort Emmaus wird vom hebräischa םמה  (hamam) abgleitet, was so viel wia 
«warm werda» bedütet. Ma könnt drum «Emmaus» mit «warme Quellen» 
übersetza.  
Dia zwei händ also wella go wellnessa.  
Em Stress entfliaha.  
Aifach öppis, wo guat tuat.  
Weg vo allem. Uf und drvo. Ab in Süda.  
Weg vo dena entsetzlicha Gschehnis. Weg us Jersualem, wos jetzt als Jünger 
lebensgfährlich isch, sich zu däm Staatsfeind z bekenna.  



Loswerda das Gfühl, uf dr ganza Linia gschiiteret dsi.  
Dia beida Männer versuachend uszwicha, und nähmend sich selber doch mit.  
 
Uf und drvo. Es muass ja nid grad dr Süda und drum dr Gotthard Stau si. 
Es langt ja en Spaziargang oder a Wanderig. 
I han es paar Gegaständ mitgnoh, wo ma für a Wanderig in Rucksack packt und 
wett zu jedem Gegastand a Beboachtig zu däm Emmaustext säga. 
 
1. Feldstecher - Vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen 
Öppis, wo miar an dera Gschicht so gfallt, isch wia dia zwei in ihrna Gedanka 
versunka sind. Wenn mi öppis beschäftiget, kann das mi so inneh, dass i rund 
um mi uma alles vergässa und fast nüt meh wahrnimma. Vor luuter Bäum 
gsehn i dr Wald nüma.  
I kann so fest an öppis umakätscha, und oftmals isch es öppis Negativs, dass i 
dia schöna Alltagsfreuda gar nüma wahrnimma. So isch es au dena zwei 
Emmausbrüadara ganga. Sie merkend gar nid, wer sich da zu ihna gsellt. En 
Feldstecher erinneret mi dra, hära z luaga, gnau hära z luaga, dia klina Schatta, 
wo sich bewegend und Gemschi si könntend… 
 
2. Wanderschuhe - Wo der Schuh drückt 
Öppis wiiters, wo uffallt, isch ds seelsorgerlicha Verhalta vom Jesus. Er fragt, 
was los isch.  
Und denn wird zu ihm gsait: «Bisch du dr Einzig, wo nid weiss, was los isch». 
So Usdrück, «weisch du denn das nid?», könnd em Gegenüber ds Gfühl geh: 
«Du hesch ja kai Ahnig! Du bisch ja dr Dümmschti.» 
Dr Jesus laht sich nid beirra. Er gseht d Not drhinter. 
Er fragt schiinbar unwüssend wiiter: «Was isch denn passiart?» 
Drmit git er dena zwei Männer d Möglichkeit, z verzella.  
Es tuat guat, wenn öpper fragt.  
Uf Bsüach kunnts immer wieder vor, dass miar Menscha sägend: «I wett nid 
klaga.» Und doch kunnt zwüscha da Ziela mängisch en Satz, dass es eba nid 
numa aifach gsi isch und ds Läba durchus au schwierig isch. Es tuat aifach 
mängisch guat, dörfa ds säga, wo dr Schuah druckt. Drmit wird ma nonig zuma 
Klagemensch. Sondern dörf d Enttüschig benenna. Und mängisch kann genau 
das hälfa, dass dr Schmerz kli kann abflüssa… 
 



3. Wanderkarte – Ent-täuschung1 
I däm Gspröch kunnt also us, wo dr Schuah druckt. Dia Zwei sind so enttüscht: 
«Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde!» D Nachfolger vom 
Jesus händ ghofft, dass er sie vo dr römischa Bsatzig endlich befreit. In ihrer 
Königserwartig (Vgl. auch erlösen in Lk 21,27f) sind sie enttüscht worda. Jetzt 
ent-tüscht dr Jesus ihri Erwartig. Ent – Täuschung. 
 
Dr Lukas laht dr Jesus d Schrift erklära: «Zur Herrlichkeit kunnt dr Messias erst 
durs Liida.» I dera Königserwartig isch also a Tüschig gsi. 
Ds Pendant uf dr Wanderig wär villicht a Wanderkarta. Sie git Orientiarig. 
(Jedafalls für dia, wo könnd Karta läsa… Das will nämich kli güabt si. So wia 
villicht au ds Bibelläsa kli Übig brucht☺) 
 
Dr Jesus dekonstruiert, wia ma hüt säga wür, dia falscha Vorstelliga und 
Erwartiga vo ihna. 
Da wett au i mi fraga: Wo bin i enttüscht? 
Villicht enttüscht vo Erwartiga? 
Kanns si, dass hinter dr Enttüschig a Tüschig isch, wo guat isch, wenn sie 
ufdeckt wird? 
 
Sind miar als Kircha nid immer wieder au Enttüschti? 
Fragend, warum so viel Args uf dera Welt isch. 
Dr Weg nach Emmaus isch au immer wieder dr Weg vor Kircha. Miar sind 
immer wieder dia Emmausjünger. Dia Drvolaufenda, dia Enttüschta. Oschtara 
erinnert üs dra, dass dr Uferstandeni mitlauft. Ohni z merka, isch Jesus Christus 
mit ihna ufem Weg.  
Behuatsam durchus au gwüssi Erwartiga ent-tüscht, dekonstruiert, abbaut. 
 
D Kircha dörf au en Ort si, wo miar Emmauserahriga anand könnd verzella. 
Wia entmuatigta Herza neus Füür fangend.  
Wia miar entweder no uf dr Suachi nach da warma Quella in Emmaus sind, 
oder scho uf em Heiweg nach Jersualem zrug in Alltag. 
Üsi Wanderkarta, d Bibla, isch ja genau das. Gschichta vo Menscha, wo ihri 
Erfahriga mit Gott ufgschriba und händ. 
 

 
1Vgl. im Folgenden: https://www.reformiert-info.de/Unterwegs_nach_Emmaus-20753-0-0-2.html#fuss3 



4. Fotoapparat – im Rückblick 
Ds Föteli söll uf dr Wanderig als Erinnerig nid fehla. Drum isch im Rucksack au 
en Fotoapparat drbi. 
Bi üsara hütiga Oschtergschicht kennend miar dr Usgang. Miar sind is Happy 
End sigwaiht. Miar sind allwüssendi Zuahörerinna und Leser, wo scho begriffa 
händ, dass es dr Jesus isch, wo da zu da Jünger kunnt. Dia beida Wandernda 
gsehnd das nonig. Miar fragend: Wenn merkends es endlich? 
 
Dia Gschicht lebt vo dr Schwebi zwischen anfänglichem Nicht-Erkennen und 
späterem Erkennen. Es wird mit Tüschig und Enttüschig uf verschiedena Ebena 
gspielt. Das isch genial verzellt.  
 
Erst rückblickend gönd ihna d Aug auf. Erst im Nachhinein entdeckend sie, wer 
da bi ihna gsi isch. Erst retrospektiv könnd sie säga, dass doch ihri Herza wieder 
entfacht worda sind. 
 
Dr Sören Kierkegaard het dichtet: 
Verstehen kann man das Leben rückwärts.  
Leben muss man es vorwärts. 
 
In üsna Täler, könnd miar üs d Ussicht oba nonig vorstella. 
In üsna Kirsa gspürend miar no nüt voma Neuafang. 
In dr Truur isch es unvorstellbar, dass Freud zrugkkehra wird. 
Im a Burn-out glaubend miar niamals dra, wieder Füür und Flamma könna dsi. 
 
Ob miar das lerna könnd? 
Vom Endi zum Afang her z denka? 
 
Mehreri Jahr han i a Frau begleitet. Sie hets in ihrem Läba alles andara als 
aifach gha. Immer wieder sind ihra Stei in Weg glait worda. 
I han sie denn mängisch gfragt: «Wia isch es ds letschta Mal usako?» 
Immer wieder het sie nämlich erlebt, wias zwar sehr schwierig isch, aber au en 
Weg geh het. Wia unerwartet öppis in ihres Läba ko isch. Das Zrugluaga het 
ihra Muat gmacht zum vorwärtsgah. 
 



Wer amol es Emmaus erfahra het, dä kann das villicht in Erinnerig bhalta, wenn 
es beschwerlichs Wegstück vor aim liit. Denn tuats guat, wenn üs öpper dra 
erinneret oder miar so Erahriga ines Tagebuach schribend, zums spöter wieder 
mal läsa.  
 
I däm Moment, wo sie ihn erkennend, entschwindend er ihrna Blick. 
Miar läsend das so, dass dr Uferstandeni sich vo ihna entfernt het. Aber villicht 
isch es gar nid so? Dr Lothar Zenetti het so wunderschön überlait:  
 
«Man könnte es auch anders verstehen: Einen Menschen uns gegenüber 
können wir noch sehen, auch die eigene Hand. Aber unsere Nase, unseren 
Mund? In unser eigenes Auge können wir nicht sehen, weil es so nahe ist. 
Vielleicht entschwindet Jesus unseren Blicken, weil er uns noch einmal näher 
kommt und leben will in uns....»2 

 
2 Lothar Zenetti, in: Berg, Berg, Auferstehung, Verwandlung ins Leben, Biblische Texte verfremdet 12, 
Calwer/Kösel, Stuttgart 1990, 40 
 


